
 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 1 Juni 2019 Schülerzeitung des Willi-Graf-Gymnasiums 

Fridays for Future 

Mal schnell 

shoppen gehen 

Kennt ihr eure 

Schule? 

Musikabend 

Kreuzworträtsel 

Die schönsten 

ersten Sätze 

Steckbriefe 

Was wir gerade 

lesen 

KZ Zwangs-  

arbeiterlager 

Youtuber 

MontanaBlack 

Muslime sind 

Terroristen? 

Buchrezensionen 

Snow White and 

the Seven Gucci-

Gangsters 

Horoskope 

Wir suchen Dich! 

… und noch mehr 



 

 

 

 

      Liebe Leser,  

aus einem Gespräch mit Herrn Baumann entstand eine Idee und nach langem 

Überlegen habe ich zugesagt, die Schülerzeitung des Willi-Graf-Gymnasiums zu 

übernehmen. Eine kleine, feine Truppe von Schülern sammelte sich um mich und 

gemeinsam haben wir die vielen Anfangshürden genommen, wenn man aus dem 

Nichts etwas Neues schaffen möchte.  

Meine Aufgabe ist es, euch zu helfen, eure eigene Zeitung auf die Beine zu stellen. 

Wir stellten bei unseren Treffen schnell fest, dass die Gespräche vor dem eigent-

lichen Schreiben sehr interessant und auch wichtig sind. Und eure Neugier und der 

Wunsch  über das, was euch wichtig ist, zu schreiben, ergänze ich gerne durch mein 

Wissen in die Breite. Ihr geht zur Schule und habt pro Tag ein Fach nach dem 

anderen. Nie wieder im Leben werdet ihr in diesen „Fach-Schubladen“ denken 
können. Und ich helfe euch gerne, euch den Weg raus aus diesen Schubladen zu 

finden zu den Zusammenhängen der Dinge  - sei es in Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft, oder in alle Themengebiete, die es so gibt. Genauso wie ihr neugierig 

seid, so bin ich neugierig auf eure Sichtweise.  

Schreiben ist Kunst – Kunst ist Sprache. Sprache ist schön. Sie ist Ausdruck. Sie zeigt 

unsere Persönlichkeit, unser Wesen. Wer sie beherrscht, beherrscht die Welt. Die, 

die nicht sprechen können, sich nicht ausdrücken können, bleiben unzufrieden; sie 

können nicht teilhaben an den Welten, die sich ihnen öffnen könnten.  

Sprache – Lesen – Bücher – Welten! Wer einmal ein Buch gefunden hat, das man 

nicht mehr aus der Hand legen konnte, wer plötzlich ein Wort – einen Text - ein 

Gedicht gelesen hat, das einen magisch anzog, das einem einen Schauer über den 

Rücken jagte, wer das nicht erlebt hat - - nein, der tut mir nicht leid. Den beneide 

ich, denn derjenige hat noch alles vor sich. Die Reise in eine unbekannte, neugierig 

machende Welt: Die Welt der Wörter, - der Wörter, die zu Bildern werden, zu 

Ideen, zu Geschichten, zur grenzenlosen Welt! Bedauernswert die, die in ihrer 

Sprachlosigkeit sprechen wollen. Und tagtäglich erleben wir sie überall. 

Lest! Schreibt! Saugt alles in euch auf, seid neugierig, lest jeden Text, jedes Buch, 

jede Werbung, jeden Comic – und schreibt dazu. Trainiert euren Wortschatz und 

euer Ausdrucksvermögen, wie ihr für einen Marathonlauf trainieren würdet. Lernt 

erst, euch perfekt auszudrücken, bevor ihr die Sprache wieder auf die Kürzel der 

Handys reduziert. Werdet nicht zu Menschen ohne Sprache. Wer sich nicht aus-

drücken kann, kann nicht verstanden werden, nicht mitreden, nicht überzeugen, 

nicht mit entscheiden und muss andere Mittel nutzen, um sich durchzusetzen: - 

hohle Phrasen, beleidigen, brüllen, schlagen.  

 

Schreiben macht Spaß. Seht es mir nach, wenn  auch ich den einen oder anderen 

Artikel beisteuere. Eure Beiträge werden immer Vorrang haben, aber manchmal  
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sind Gespräche in der Redaktionsgruppe so interessant, dass ich mich sicher nicht zurückhalten können werde, 

darüber einfach mal etwas zu schreiben.   

 

Zu den Steckbriefen:  Die Schüler in der Redaktion stellten sehr schnell fest, dass am Willi-Graf-Gymnasium 

eine gute Gemeinschaft herrscht. Und trotzdem war der Wunsch vorhanden, sich noch besser kennenzulernen; 

begegnet man sich doch ganz anders, wenn man nicht nur „Schüler“ oder „Lehrer“ ist.  

Wir werden in jeder Ausgabe ein paar Steckbriefe von Menschen veröffentlichen, die zur Schule gehören. Jeder 

Befragte erhält genau die gleichen Fragen. Und jeder kann sich entscheiden, ob er die Fragen spontan und 

mündlich oder lieber ganz in Ruhe schriftlich beantworten möchte. Auch kann jeder selber entscheiden, wie 

viel er von sich erzählen möchte.   

Die Redaktionsgruppe stellt sich euch jedenfalls schon einmal auf den Seiten 11-17 vor.  

 

Es mangelt uns nicht an Themen. Auf der letzten Seite seht ihr Themenvorschläge, worüber man schreiben 

könnte – vielleicht wird der eine oder andere von euch angeregt, zu Stift oder Tastatur zu greifen und 

loszulegen. Wir sind im Moment nur eben recht wenige Redaktionsmitglieder. Je mehr wir sind, umso mehr 

Ideen kommen zusammen. 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe  

Julia Müller & das Redaktionsteam 
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Eure Schule ist alt 

Verglichen mit den Schulhäusern von Goethe-Schule und Lilienthal-Gymnasium, die um 1900 erbaut 

wurden, gibt es kaum einen Schüler, der das Gebäude des Willi-Graf-Gymnasiums als „schön“ 
bezeichnen würde. Dabei ist das Willi-Graf wesentlich älter. 1872 gründete Adelheid Krahmer, eine 

junge Lehrerin, eine höhere Schule für die Mädchen der bürgerlichen Berliner, die „ins Grüne“ vor die 
Tore der Stadt zogen. Die erste Mädchenschule in der Villa Duvinage, Berliner Str. 21 (heute Ost-

preußendamm), wurde schnell zu klein. Also erwarb sie das Grundstück Berliner Str. 166 und 

errichtete hier das spätere Tannenberg-Gymnasium, das – allen bekannt – 1986 in Willi-Graf-Gymna-

sium umbenannt wurde.  

Höhere Mädchenschule, 1893, Villa Duvinage 

Foto: Paul Lüders, Liebling Lichterfelde, 1893, 

Nachdruck accurat Verlag 2006, S. 44. 

Krahmersches Lyzeum und Oberlyzeum, 1914 

Foto: Das junge Lichterfelde Anno 1914. Nachdruck akkurat Verlag o.J., S. 7 

Krahmers höhere Töchterschule und Pensionat, ca. um 1890 (Postkarte),  

zu finden in: DVD Gruß aus Steglitz 2 des Heimatvereins Steglitz 

Berlin-Lichterfelde, Lyzeum, Postkarte ohne Datum; zu 

finden in: DVD Gruß aus Steglitz 2 des Heimatvereins Steglitz 

Im Krieg hat das Gebäude erheblichen Schaden erlitten,denn es entspricht nicht mehr dem Aussehen 

des Lyzeums. Aber man erkennt, dass das Gebäude im Kernbereich älter ist: 

- Die Wasserbrunnen sind alt. 

- Es gibt Stuck im hintersten Treppenhaus an der Decke. 

- Das mittlere Treppenhaus hat Holzstufen und einen gedrechselten Handlauf. 

- Es gibt runde Tür- und Fensterbögen, gerundete Heizungsnischen. 

Fällt Euch noch mehr auf? 



 

Kennt ihr eure Schule? 

  

Coffee-to-go-

Becher.  

Ergebnis des 

Kunstunterrichts 

Stuck an der Decke 

des hintersten 

Treppenhauses 

Gesplitterte Glastür 

Willi-Graf-Motto 

vor dem Sekretariat 

Eiserne Ornamente 

am Handlauf, 

hinteres 

Treppenhaus 

Jugendbücher aus 

dem Schülerlern-

raum 

Alter Trinkbrunnen 

Schulleiter-

gesprächssessel 

Waschbecken-

Staubsauger- 

Idyll 

Waschbecken-

Elektrokabel- 

Idyll 

Aula-Stimmungs-

macher in luftiger 

Höhe 

Gedrechseltes im 

mittleren 

Treppenhaus 

Kaum saniert, schon 

wieder sanierungs-

bedürftig: 

Toilettentür 

 

 

Fotos:  

Felix, Kl. 10c 

Müller, o.KL. 

 



 

6 

 

Der Musikabend 

Der Musikabend fand am 08.05.2019 statt. Um 19:00 ging es los. Die Aula war recht voll. Wir wurden 

von einer epischen Lautsprecher-stimme begrüßt. Den Anfang machte die 7a, sie haben drei 

englische Lieder gesungen in der Begleitung von Herrn Strauß. Darauf folgte die 7c, auch mit einem 

englischen Lied. Anschließend trug der Schulchor, begleitet von Herrn Geiger,  vier Lieder vor,  wie 

zum Beispiel „Kriminal Tango“. Dann folgte ein Einzelauftritt am Klavier. Direkt darauf sang die Klasse 
8a zwei Lieder. Eine Eigenkomposition wurde dann vom Wahlpflichtfach Musik vorgetragen. Ich fand 

sie sehr cool und gelungen. Als letzten Programmpunkt trug wieder der Schulchor zwei Lieder vor: 

Einmal das bekannte Lied: „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Can`t Help Falling in Love“. Alle 
dachten dann,  das Programm wäre zu Ende, aber der Schulchor hat noch „Over the Rainbow“ als 
Zugabe gesungen. Der Musikabend war dann aber wirklich zu Ende und ich glaube es hat vielen 

gefallen, so wie mir.   

Mit diesem Beitrag möchte ich auch noch mal allen, die bei diesem Abend mitgeholfen haben, 

danken für dieses tolle Event. Ein besonderer Dank geht an die Moderatoren, die uns humorvoll 

durch den Abend begleitet haben. Es hat mir sehr gut gefallen. 

 

 

 

 

„ 

 

                                                                                

. 

  

  

Lilly Haberl, KL.7b 
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„Die bekloppte Tat“ 

Ein Junge aus der 7. Klasse schüttelt seine Flasche im 

Unterricht und setzt sich drauf. Dann stochert er mit 

einem Stift so lange an der Flasche rum, bis sie 

explodiert. [Beobachtet in einer 7. Klasse] 

Lehrer:    „Isst du etwas in einem Fachraum    
      einen Döner?“ 

Schüler:  Nein. Mein Brot.“ 

„Goldene Worte“ 

„Abiturienten sind die, die ganz, ganz alt aussehen.“ 

 „Abiturienten sind die, von denen man nicht weiß, 
wo sie sind.“   

Ein Handywecker klingelt im Unterricht. 

Lehrer:  „Könntest du bitte das Piepen deiner Uhr  
   abstellen?“ 

Schüler: „Eigentlich schon, aber ich habe die 
Anleitung für mein Handy weggeworfen.“ 

 

„Es wäre gut, wenn es an unserer Schule Nachsitzen 
gebe. – Einträge sind blöd. Man kriegt schon nach drei 

Einträgen einen Brief nach Hause.“  

Schülerin antwortet auf die Lehrerfrage sehr lange 

und sehr ausführlich. Als sie fertig ist, schweigen alle 

im Raum. Sehr lange. 

Lehrer: „LoL“ 

 

Käsekästchenspiel. Der Verlierer nimmt das nicht gut 

so gut auf.  

„Hast wohl Verlierophobie!“ 

Lehrer: „Ihr Terrorkrümelhaufen!“ 

 

Namen aller Beteiligten der Redaktion bekannt. 
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Greta Thunberg, die Johanna und Emilia leider 

nicht gesehen haben. (Foto: dpa) 

 

Fridays for Future 
 
Wir waren am 29. März 2019 bei der Demonstration Fridays for Future. Dort haben wir mit 

Greta Thunberg und vielen anderen Kindern und Jugendlichen gegen den Klimawandel 

demonstriert. 

Anfangs haben wir in der Schule noch die erste Stunde mitgemacht. Danach sind wir mit der 

Bahn zum Invalidenpark gefahren. Von dort mussten wir nur noch der „Meute“ folgen. Als wir 

ankamen, standen schon sehr viele Demonstranten auf dem Platz. Um ehrlich zu sein war 

es so voll, dass wir gar nicht bis in die Nähe der Bühne kamen. Kurz nachdem wir 

angekommen waren, fing Greta Thunberg an zu sprechen. Wir konnten Greta aber nur hören 

und nicht sehen, da wir zu klein waren. Sie meinte, dass wir die Wissenschaft auf unserer 

Seite haben. Greta Thunbergs Motto ist: „Wieso sollen wir für eine Zukunft lernen, die es 

gar nicht geben wird?“ 

Da wir nichts sehen konnten, sind wir auf die andere Seite gegangen, um mehr sehen zu 

können. Johanna ist auf so eine kleine Mauer geklettert, um Fotos machen zu können. Ihre 

Sicht war aber auch nicht besser. Also haben wir uns weiter durch die Masse gearbeitet, um 

endlich etwas sehen zu können. Mittlerweile riefen 

alle Kinder: „Es gibt kein Recht, einen SUV zu 

fahren!“  

Wir liefen an vielen Reportern vorbei, die ältere 

Kinder interviewten und fragten, ob sie es richtig 

finden würden, freitags die Schule zu schwänzen. 

Wir finden es richtig, dass man zu Fridays for 

Future demonstrieren geht. Denn man schwänzt ja 

nicht die Schule, weil man keinen Bock hat, 

sondern weil man etwas Gutes für die Umwelt tun 

möchte. Es bringt ja auch nichts, für eine 

„zerstörte“ Zukunft zu lernen. 

 Von Emilia, Kl. 7b und Johanna, Kl. 7b  

 

Schule ohne Rassismus AG – Sei dabei! 

Das Willi-Graf-Gymnasium ist Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage". Im kommenden Schuljahr wird hierzu eine AG angeboten,  

die sich wöchentlich trifft.  
 

Die Schule ohne Rassismus AG bietet dir:  
Austausch zum Thema Rassismus/ Diskriminierung, Ausflüge, Filme,  

Aktionen zum Mitmachen und viel Raum für deine Ideen.  
Ein erster Schwerpunkt wird die Mitgestaltung einer Stolpersteinverlegung  

am Willi-Graf-Gymnasium sein.   
 

Melde dich gleich im Sekretariat an, damit du im kommenden Schuljahr dabei bist.  
 

Wir treffen uns im Schuljahr 2019/20  
donnerstags um 14:35 Uhr (nach der 7. Stunde)  

– den Raum geben wir per Aushang noch Bescheid. 
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„Wir sind hier, wir sind laut,  
weil ihr uns die Zukunft klaut!“ 

– diesen Satz rufen die Kinder und Jugendlichen bei dem Schulstreik „fridaysforfuture“, der jeden 
Freitag stattfindet. Auslöser für diese Demonstrationen, die mittlerweile schon Anklang in der ganzen 

Welt gefunden haben, war die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden. Sie hat sich seit dem heißen 

Sommer 2018 dazu entschieden, jeden Freitag die Schule ausfallen zu lassen und sich stattdessen vor 

den Schwedischen Reichstag zu setzen. Ihr Ziel: Die Politiker sollen schneller etwas gegen den Klima-

wandel unternehmen. 

Mittlerweile gehen weltweit Tausende von Schülern 

zu diesem Streik, der sich zu einer regelrechten Be-

wegung entwickelt hat.  

Auch ich war am 15. März 2019 mit ein paar 

Mitschülern dort auf dem Invalidenplatz in Berlin, 

wo der Auftakt zur Demonstration stattfand und 

sich alle versammelten. Knapp 15.000 Schüler 

waren insgesamt anwesend und marschierten 

gemeinsam durch die Straßen Berlins zum 

Kanzleramt.  

Doch bevor ich mich dazu entschloss an dem Streik 

teilzunehmen, kamen mir ein paar Bedenken. Sollte 

man wirklich die Schule schwänzen, um auf eine Demonstration zu gehen, die den Politikern 

womöglich „am Arsch vorbei“ geht? Oder heißen die Politiker es für gut und widmen sich schneller und 
gezielter dem Klimaschutz?  

Als ich auf dem Platz angekommen war und schon massig viele Menschen anwesend waren, die laute 

Musik über den Platz hallte und ein Moderator den Auftakt leitete, hatte ich sofort das Gefühl, Teil von 

etwas Besonderem zu sein. Teil von etwas zu sein, was weltverändernde Auswirkungen haben könnte. 

Ein Gemeinschaftsgefühl war zu spüren, das mir – ungelogen - Gänsehaut bescherte.  

Die Menschen waren mit unzähligen Plakaten ausgestattet, auf einem stand beispielsweise: „The 
planet is getting hotter than young Leonardo 

DiCaprio“ oder „Die Dinosaurier dachten, sie 

hätten auch noch Zeit.“ Die Stimmung war gut, es 

wurden bekannte Lieder gespielt, deren Texte zuvor 

passend zum Thema Klimaschutz umgedichtet 

wurden.  

Nach und nach leitete der Moderator die Grund-

schüler dazu an, los zu gehen, damit die anderen 

Schüler nachrücken konnten. Während alle der Mas-

se hinterherliefen, wurde immer wieder der allseits 

bekannte Spruch gerufen. An den Fenstern der um-

stehenden Häuser standen zahlreiche Erwachsene, 

die „Ihr-seid-toll-Schilder“ in die Höhe hielten.  Plakate, Foto: Pia 

Redaktionsmitglied auf der Demo, Foto: Pia 
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Keinesfalls beschlich mich der Gedanke, dass ich die Schule schwänzen würde, da einfach so 

unfassbar viele andere Schüler sich auch entschieden hatten, zu dem Streik zu gehen. Diese 

Aufmerksamkeit, die die Bewegung inzwischen erhält, ist essenziell, um der Regierung und den 

Mitbürgern zu zeigen, dass die jungen Menschen sich um ihre Zukunft sorgen. 

Es ist wichtig, dass die Jugendlichen sich Gedanken über ihre Zukunft machen, aber können sie 

wirklich Maßnahmen gegen den Klimawandel von den Politikern fordern, wobei sie erst einmal selbst 

anfangen könnten, die Veränderung im privaten Haushalt zu gestalten? Viele Kinder fliegen 

regelmäßig mit ihren Eltern in den Ferien in den Urlaub und auch kleinste Strecken werden mit dem 

Auto gefahren. Ganz zu schweigen von dem Plastikkonsum, den es einzuschränken gilt.  

Selbst anzupacken und sich umweltbewusster zu verhalten, ist auch sehr wichtig, um dem Schritt 

einer umweltfreundlicheren Welt  näher zu kommen!  

Von: Pia, Kl. 10a 

 

Quelle: Textile Exchange 2016 Preferred Fibre Market Report 2016; mit 

Bezugnahme auf PCI Wood Mackenzie (PDF-Datei) 

Wusstest Du? 

Pro gefahrenem/geflogenem KM   

entstehen mit dem  

- Flugzeug:  210 g CO
2 

- Auto:  142g CO
2 

- Zug:  41g CO
2 

- Reisebus: 32g CO
2
 

Du entscheidest selbst über die Zukunft! 

(Quelle: Katzensprung. Unterwegs in Deutschland. 

Echt. Ungewöhnlich, fairkehr Verlags GmbH, Bonn 

2018, S. 27.) 

Quelle: Greenpeace Nachrichten, 02/2019, S. 7  

Woraus besteht das,  

was Du gerade trägst?  
 

Moderne Sportkleidung, 

Funktionskleidung, 

Winterjacken, Taschen, 

Handtaschen, Rucksäcke,  

Plastik -wohin das Auge 

blickt. 

Lass uns mal wieder 

        shoppen gehen… 

Plastik
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David Levithan 

„Letzendlich sind wir dem 

Universum egal“ 

Pia 

 

 

 

 

Steven King 

„Deadzone“ 

Felix 
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Was hast Du am Wochenende 

gemacht?  

Ich war auf dem Tempelhofer Feld 

Inlineskaten. 

 

Mit wem oder was würdest Du gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Mit einem Vogel, um fliegen zu können. 

Am liebsten würde ich mit einer Eule 

tauschen, denn sie sind meine Lieblings-

tiere. 

 

Mit wem lebst Du zusammen? 

Mit meiner Familie. Das heißt mit meiner 

Mutter, meinem Vater und meiner kleinen 

Schwester. Manchmal kommt in den 

Ferien auch meine große Schwester. 

  

 

Wie hast Du deinen letzten Geburtstag 

verbracht? 

Ich war mit meiner Familie in den 

Skiferien.  

 

Was ist Dein kostbarster Besitz? 

Mein Zimmer und alle meine Bücher. 

 

In welchen Momenten bist du 

besonders glücklich? 

Wenn ich schöne Erlebnisse habe oder mir 

etwas Spaß macht. 

 

Was wäre dein Traumjob? 

Ich habe nicht konkret einen Traumjob, ich 

finde viele Berufe toll. 

 

Was hat dich zuletzt richtig geärgert?  

Ich glaube meine kleine Schwester. Sie ist 

süß,  kann aber echt nerven. Und mein 

Handy nervt mich richtig, wenn es sich 

wieder aufgehängt hat. 

 

Was ist deine größte Schwäche? 

Sage ich im Moment lieber nicht.  

 

Emilia, Kl. 7b 

 

 

 

Am liebsten Eule 



 

Was hast Du am Wochenende 

gemacht?  

Ich war auf der Steglitzer Festwoche, auf 

einem Geburtstag, auf dem Flohmarkt am 

Mauerpark und an der Krummen Lanke.  

Es war ein ganz schönes Wochenende. 

Mit wem oder was würdest Du gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Einerseits mit einer Katze, da sie immer 

die gemütlichsten Plätze in der Wohnung 

findet.  

Andererseits mit einem Mädchen, um zu 

sehen, wie es als das andere Geschlecht ist. 

Mit wem lebst Du zusammen? 

Ich lebe mein Leben mit meinen Freunden 

und meiner Familie. Dazu gehören meine 

Eltern, meine 13-jährige Schwester und 

unsere Haustiere. 

Wie hast Du deinen letzten Geburtstag 

verbracht? 

Eigentlich habe ich nichts Besonderes ge-

macht. Ich war mit meiner Familie im 

Urlaub. Zu meinem nächsten Geburtstag 

möchte ich eine besonders große Feier 

machen. 

Was ist Dein kostbarster Besitz? 

Am wichtigsten sind mir meine Freunde, 

da ich mich ohne die komplett langweilen 

würde. Dennoch würde ich sie nicht als 

meinen „Besitz“ bezeichnen, weil Lebe-

wesen kein „Besitz“ sind. Mein kostbarster 
Besitz ist vielleicht mein Pennyboard, da 

ich sehr gerne mit ihm durch die Gegend 

fahre und es mir schwer fallen würde, 

mich ohne es  fortzubewegen. 

In welchen Momenten bist Du 

besonders glücklich? 

Ich bin besonders glücklich, wenn ich 

etwas unternehme. Ich mag es überhaupt 

nicht, mich alleine zu langweilen und bin 

daher relativ oft unterwegs bzw. mache 

etwas Cooles mit Freunden.  

Was wäre Dein Traumjob? 

Ich wäre sehr gerne Friseur für eher ausge-

fallene „Aufträge“. Ich interessiere mich 
für Haare bzw. für Haarstyling.  

Mein anderer, eher realistischer Traum-

beruf ist Designer. Ich gestalte relativ ger-

ne und achte auf den Stil. Ich mag in den 

meisten Fällen retro. 

Was macht Dich richtig wütend? 

Ich komme nicht mit unfreundlichen Men-

schen klar! 

Was sind Deine Schwächen? 

Ich bin sehr chaotisch. Mir fällt es schwer, 

Ordnung zu halten. Außerdem bin ich sehr 

unzuverlässig, was Schule angeht. Eine an-

dere Schwäche von mir ist meine Toll-

patschigkeit. Ich gehe damit vielen Men-

schen auf die Nerven. Ich würde Toll-

patschigkeit aber nicht direkt als Schwä-

che, sondern eher als Nachteil bezeichnen. 

 Felix, Kl. 10c 

 

 

 

Das Leben ist schön 



 

13 

Was hast Du am Wochenende 

gemacht?  

Ich war bei Oma und Opa.  

 

Mit wem oder was würdest Du gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Mit einer Katze, denn die können vierzehn 

Stunden am Tag schlafen.  

 

Mit wem lebst Du zusammen? 

Mit meiner Familie.  

 

Wie hast Du deinen letzten Geburtstag 

verbracht? 

Ich war in der Schokoladenfabrik.  

 

Was ist Dein kostbarster Besitz? 

Mein ganzes Zimmer.  

 

In welchen Momenten bist Du 

besonders glücklich? 

Wenn ich mit meinen Freunden Spaß habe. 

 

Was wäre Dein Traumjob? 

Momentan Lehrer. Aber das ändert sich 

oft. 

 

Was macht Dich richtig wütend? 

Zuletzt war es eine Person aus meiner 

Klasse.  

 

Was sind Deine Schwächen? 

Das sag ich lieber nicht.  

 

 Johanna, Kl. 7b 

 

 

 

Schlafen wie eine Katze 
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Was hast Du am Wochenende 

gemacht?  

Ich war auf der Geburtstagsfeier von 

meinem kleinen Cousin und habe Laser 

Tag gespielt.  

 

Mit wem oder was würdest Du gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Ich würde gerne mit irgendjemand Be-

rühmtem oder mit jemandem, der im 

Fernsehen arbeitet (z.B. als Moderatorin 

oder Schauspielerin), tauschen wollen, 

weil das mein geheimer Traumberuf ist.

  

 

Mit wem lebst Du zusammen? 

Mit meiner ganzen Familie, also mit 

meiner Mutter, meinem Vater und meinen 

zwei Brüdern und außerdem noch mit drei 

Kaninchen. 

 

Wie hast Du deinen letzten Geburtstag 

verbracht? 

Meinen Geburtstag habe ich mit meinen 

Freunden gefeiert. Wir waren am Schloss 

Charlottenburg. Da haben wir gepicknickt, 

Spiele gespielt und einfach Spaß gehabt. 

 

Was ist Dein kostbarster Besitz? 

An der allerersten Stelle kommen meine 

Familie und meine besten Freunde. 

Gegenständlich ist es – ehrlich gesagt – 

mein Bett, weil, wenn ich nicht sehr gut 

geschlafen habe, bin ich immer total 

schlecht drauf. Ich glaube, auf meiner Liste 

ist auch mein Handy oder das Telefon, 

denn dadurch kann ich auch viel Kontakt   

mit Freunden halten, die weiter weg 

wohnen. 

 

In welchen Momenten bist du 

besonders glücklich? 

In den Momenten, wenn ich einfach nur 

Spaß habe und rumalbere mit meinen 

Freunden und meiner Familie und wenn 

ich einfach nur sorglos bin. 

 

Was wäre dein Traumjob? 

Wie schon vorher erwähnt: irgendetwas 

beim Fernsehen, z.B. Moderatorin. Aber 

wenn das nicht klappt, einen Job, der mir 

viel Spaß macht.  

 

Was hat dich zuletzt richtig geärgert?  

Ich ärgere mich oft über viele Sachen. 

Deswegen weiß ich gar nicht mehr,   

worüber ich mich zuletzt richtig geärgert 

habe. 

 

Was ist deine größte Schwäche? 

Dass ich oft auf den letzten Drücker 

komme und manchmal zu unmotiviert 

fürs Hausaufgaben machen und lernen 

bin. 

 

Lilly, Kl. 7b 

 

 

 

Ich will berühmt werden! 
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Was hast Du am Wochenende 

gemacht?  

Ich habe meine Freundin besucht, die nicht 

in Berlin wohnt, und sie nach eineinhalb 

Jahren wiedergesehen.  

 

Mit wem oder was würdest Du gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Ich würde gerne mit einem Vogel einen 

Tag tauschen, da ich so fliegen könnte, wie  

es für viele ein Traum ist. Dann könnte ich 

die Welt von oben sehen.  

 

Mit wem lebst Du zusammen? 

Mit meiner Familie, also meinen Eltern 

und meiner kleinen Schwester.  

 

Wie hast Du deinen letzten Geburtstag 

verbracht? 

Ich habe mit meinen besten Freunden 

etwas unternommen und einen tollen Tag 

verbracht. 

 

Was ist Dein kostbarster Besitz? 

Mein kostbarster Besitz ist mein Zimmer 

mit allen Dingen, die sich dort befinden. 

 

In welchen Momenten bist du 

besonders glücklich? 

Wenn ich eine große, eventuell auch 

anspruchsvolle, anstrengende Aufgabe 

oder ein Problem erfolgreich gelöst habe. 

 

Was wäre dein Traumjob? 

Ich weiß es nicht, da sich sowas ja ständig 

ändert und ich mir im Moment auch nicht 

sicher bin. 

 

Was hat dich zuletzt richtig geärgert?  

Meine Schwester, die wie immer in mein 

Zimmer hereinkam und mich etwas fragte, 

ich ihr antwortete, sie dann rausging und 

die Tür offen  stehen ließ und ich dadurch, 

- dass sie sich schon aus dem Staub 

gemacht hatte – wie immer auch die 

Zimmertür wieder schließen musste. 

(Kennt das jemand?) 

 

Was ist deine größte Schwäche? 

Dass ich mir zu viel Druck oder Sorgen bei 

allen Noten (also Tests und Arbeiten o.ä.) 

mache. 

 

Luisa, Kl. 7b 

 

 

 

Fliegen können 
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Was hast Du am Wochenende 

gemacht?  

Ich habe ziemlich viel gelernt und mich 

mit Freunden am See verabredet. Der Son-

nenuntergang war sehr schön, das Wasser 

ziemlich kalt. 

Mit wem oder was würdest Du gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Mit einem talentierten Theaterspieler, der 

genau weiß, was er auf der Bühne machen 

will. Eine Aufführung, inklusive Kostüme 

und Maske mitzuerleben, muss sehr 

aufregend sein. Außerdem mag ich das 

Kribbeln im Bauch, bevor man auf die 

Bühne geht. Und danach der tosende 

Applaus, weil den Menschen dein Schau-

spiel auf der Bühne gefallen hat. 

Mit wem lebst Du zusammen? 

Ich habe zwei Zuhause, eins mit meiner 

Mutter und meinem Bruder und eins mit 

meinem Vater und meinem Bruder. 

Wie hast Du deinen letzten Geburtstag 

verbracht? 

Mit einem netten Picknick am See, welches 

von meinen Freunden an einem schul-

freien Freitag vorbereitet wurde. Am 

Abend gingen wir mit der Klasse ins Atze-

Theater und sahen uns „Romeo und Julia“ 
an. Im Anschluss übernachtete ich bei 

einer Freundin. 

Was ist Dein kostbarster Besitz? 

Natürlich meine Harry Potter Bücher. 

 

 

In welchen Momenten bist Du 

besonders glücklich? 

In allen Momenten, in denen ich lachen 

muss, was ziemlich oft passiert, wobei ich 

eigentlich nicht zu viel lachen sollte, da 

sonst jeder Lacher an Wert verliert. Aber 

lachen macht nun mal glücklich!  

Was wäre Dein Traumjob? 

Es gibt so vieles, was mein Leben erfüllen 

könnte. Ich möchte versuchen, möglichst 

alles unter einen Hut zu bekommen. 

Was macht Dich richtig wütend? 

Menschen, die aufgrund ihrer einge-

schränkten Hirnaktivität, widersprüchli-

che, für mich nicht nachvollziehbare 

(rassistische etc.) Aussagen treffen.   

Menschen, die nur unwichtige Kleinig-

keiten sehen, sich oberflächliche Mei-

nungen bilden und keine Selbstkritik üben 

können. 

Was sind Deine Schwächen? 

Ich bin ziemlich neugierig, wodurch ich 

manchen Menschen auf die Nerven gehen 

kann. Dennoch sehe ich diese Neugier 

nicht unbedingt als Schwäche an. 

Manchmal brauche ich etwas Zeit, um 

aufzutauen, diese Schüchternheit würde 

ich gerne ablegen. Außerdem kann ich 

tierisch faul und unmotiviert sein. Eine 

großartige Schlagfertigkeit zu haben, wäre 

auch toll! 

 

 Pia, Kl. 10a 

 

 

 

Boah, ich muss dir  

mal was erzählen! 
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Vor mir ein Held  

Was haben Sie am Wochenende  

gemacht?  

Ich war unter Pokemons, Star-Wars-Sturm-

truppen, stand plötzlich Auge in Auge mit 

Darth Vader, bin einem Spiderman begeg-

net, mehreren Harry Potters, vielen Huffle-

puffs, - ein  weiblicher Lucius Malfoy hat 

mich sehr beeindruckt - , habe Rose und 

Jack aus Titanic einen Daumen hoch 

gegeben, verspürte ein gruseliges Gefühl, 

als plötzlich „meine“ Computerspielfigur 
in Lebensgröße und im perfekten Kostüm 

vor mir lief. - Ich habe das Bad in so viel 

Fantasie einfach genossen. So viele tolle 

Kostüme! So viel handwerkliche Energie! - 

Nein, ich war nicht verkleidet. War einfach 

nur auf der Leipziger Buchmesse, wo 

gleichzeitig auch die ComicCon in Halle 4 

war. Habe mich trotz der vielen Besucher 

auf der Messe auch mit der Autorin des 

Buches unterhalten, das ich gerade lese. 

Mal was ganz anderes, mit einem Autor zu 

fachsimpeln.  

Mit wem oder was würden Sie gerne 

einen Tag tauschen? Und warum? 

Mit einem Hund bei Familie Müller. Der 

Platz ist noch nicht besetzt. Muss himm-

lisch sein. 

Mit wem leben Sie zusammen? 

1 Mann, 1 Kind, 4 Schreibtische, 1 Arbeits-

tisch, 2 PCs, 2 Laptops, geschätzt 4000 Bü-

cher, 97 sichtbare Bilder.   

O.k. - und noch ein bisschen mehr.    

Wie haben Sie Ihren letzten Geburtstag 

verbracht? 

Mit Freunden und eigener Familie bei 

schönem Wetter draußen gegessen. 

Was ist Ihr kostbarster Besitz? 

Mein Hirn.  

In welchen Momenten sind Sie 

besonders glücklich? 

Wenn der Sommer in Berlin nach Linden 

duftet. 

Was wäre Ihr Traumjob? 

Vorleser, der die gelesenen Personen real 

werden lassen kann. 

Was macht Sie richtig wütend? 

Als ich Fahrrad gefahren bin und ein 

Autofahrer aus seinem Auto ausstieg, eine 

ganze Kreuzung drei Ampelphasen lang 

blockierte, sich vor meiner Nase aufbaute 

und mir Prügel androhte. Was habe ich die 

Gleichberechtigung verflucht. Ich bin kein 

Mann. Ich will auch nicht wie einer be-

handelt werden. - Und keiner von den  

anderen hat geholfen. 

Was ist Ihre größte Schwäche? 

Habe keine. - Scherz beiseite. Natürlich 

habe ich Schwächen. Aber den Teufel 

werde ich tun, davon hier zu schreiben. 

 Wie waren Sie als Schüler? 

Ganz normal faul. Je näher ich dem Abi 

kam, umso weniger habe ich gemacht, aber 

umso besser wurde ich. Und ich schätze, 

viele Lehrer werden meine Fragen gehasst 

haben. Meine Schule wollte aus mir einen 

Mitläufer machen. Hätte meinen Zensuren 

sicher gut getan. Ich war schlau genug, erst 

in der Abizeitung abzurechnen. 

Müller, o. KL. 
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„In Berlin und Lichterfelde war die Arbeit schwer, 
aber das Leben erträglich.“ 

 

Geschichte… sie ist überall, sie ist immer da und fand zufällig ganz bei uns in der Nähe statt. 
An der Wismarer Straße 26-36, hier bei uns in Berlin-Lichterfelde, bestand vom 23. Juni 1942 

bis zum 21. April 1945 ein Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen. 

Umgeben von elektrischem Stacheldrahtzaun und unter Kommando des SS-

Hauptscharführers Gustav Sorge, lebten dort insgesamt 1.500 Häftlinge aus dem Deutschen 

Reich, der Sowjetunion, Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Griechenland, 

Norwegen, Luxemburg und der Tschechoslowakei. 

Bereits im Dezember 1941 fingen einige Häftlinge, die aus dem Oranienburger Hauptlager 

umgesiedelt worden waren, an, das Lager aufzubauen. Nach und nach errichteten sie 

Baracken, Gebäude für die Lagerleitung und Wachmannschaften und ein großes 

Materiallager mit Garagen und Werkstätten.   

Aber warum hier?  Die Koordinierungsstelle für Berliner Bauprojekte „Bauleitung Groß-

Berlin der Waffen-SS und Polizei“ wurde dorthin verlegt, unter anderem, um die durch 

Luftangriffe zerstörten Gebäude an der Wismarer Straße wieder aufzubauen. Die 

Zwangsarbeit, die die Häftlinge leisten mussten, verteilte sich auf den gesamten Bereich 

Berlins. Die Arbeiter wurden eingeteilt auf 40 SS-Dienststellen, Ministerien und Privathäuser 

von NS-Funktionären, wobei sie Reinigungs-, Renovierungs- und Bauarbeiten ausführen 

mussten.  

Dadurch, dass die Zwangsarbeiter zu so vielen 

Orten, auch außerhalb des Lagers kommandiert 

worden sind, durften sie zu Fuß, per LKW, S-

Bahn oder Straßenbahn zur Arbeit gelangen, 

wodurch sie unter anderem auch Kontakte zu 

Außenstehenden hatten. So konnten sie 

beispielsweise an zusätzliche Nahrungsmittel 

kommen oder Fluchtpläne schmieden. Es gibt 

Berichte, in denen mehrere Fluchtversuche 

festgehalten wurden, wobei mindestens fünf von 

ihnen erfolgreich waren. Zum Beispiel konnten 

im Mai 1944 Franz Primus und Josef 

Pietschmann erfolgreich das Lager hinter sich 

lassen. Dennoch gab es auch einige Flüchtige, die 

nicht dieses Glück hatten, wie der 22-jährige Wilhelm Nowak, der für seinen Fluchtversuch 

auf dem Appellplatz vor allen Häftlingen gehenkt wurde. Die Todeszahlen stiegen auf 

mindestens 41 Menschen an, da die Häftlinge auch bei Luftangriffen ums Leben kamen.    

Unsere Schule - also wir Schüler - werden auch weiterhin mit diesem Thema in Berührung 

kommen. Es ist geplant, dass im Rahmen des diesjährigen Projekttages zu Willi Graf die 

Schule eine Kooperation mit der Gedenkstätte des KZ Außenlagers Wismarer Straße ein-

gehen wird.  

 Von Pia, Kl. 10a 

Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen leisten 

Zwangsarbeit am  Bau des Bunk-ers am 

Fichtenberg (Foto vom Mahnmal für die 

Zwangsarbeiter Wismarer Straße) 



 

19 

 

 

Muslime sind Terroristen? 
 

Viele Menschen glauben, dass Muslime Terroristen sind. Wisst ihr warum? Weil sich einige Terror-

gruppen Muslime nennen, und behaupten, dass sie die Menschen in Gottes Namen töten würden. 

Weil sie für ihre Gewalt den Islam als Deckmantel benutzen, denken viele, dass Muslime automatisch 

Terroristen sind.  

Warum glaubt niemand, dass Christen Terroristen sind? Anders Behring Breivik tötete in Oslo am 22. 

Juli 2011 viele unschuldige Menschen. Er hat sich selbst als Christen bezeichnet, trotzdem nennt ihn 

keiner „christialistisch“. Stattdessen sagen viele Menschen, dass er psychische Probleme hat und 

schrieben über seine Probleme, als er klein war. Hätte ein Muslim dasselbe getan, würde er als ein 

islamistischer Terrorist abgestempelt werden. Bevor die norwegische Bevölkerung erfuhr, dass es sich 

um einen Norweger handelt, der die gnadenlose Aktion durchführte, verbreitete sich die Annahme, 

dass es sich um einen islamistischen Terroristen handelt. Gewalt und Hass gegen Muslime breiteten 

sich aus. 

Terrorismus kann von Menschen mit jeder Religion ausgehen und sie treffen. Muslime werden oft mit 

Terroristen assoziiert, aber sie werden auch oft Opfer von Terroristen. Zum Beispiel werden vom IS 

viele Muslime getötet, z.B. in Syrien, Palästina oder in der Türkei, obwohl sie eine islamistische 

Terrorismusorganisation sind. Es wird immer viel über „Muslimische Terroristen“ berichtet, wenn  
Terroristen in Europa Menschen töten und alle bekommen Angst. Aber wenn in anderen Ländern 

systematisch Muslime verfolgt oder getötet werden, wird kaum darüber berichtet.  

Es wird schon lange vermutet, dass in China viele uighurische Muslime in Konzentrationslagern
i
 

inhaftiert werden. Es werden auch viele Moscheen geschlossen
ii
. In Indien werden viele Muslime 

getötet und es wird Gewalt gegen muslimische Familien ausgeübt. Es gibt dort auch hinduistisch-

extremistische Terroristen, die gezielt Muslime töten. Die Aggressionen werden sogar von der 

Regierung unterstützt. Das kann vielleicht auch eine Strategie sein im Territoriumsstreit mit Pakistan 

um die Kaschmirregion.
iii
 

Man kennt diese Unterdrückung aus der Geschichte. Das bekannteste Beispiel ist aus der Zeit des 

Nationalsozialismus. Hitler hat die Juden unterdrückt und ihnen das Leben schwer gemacht, indem er 

behauptete, dass Christen mehr wert seien als Juden. Vorurteile von Christen gegenüber Juden 

benutzte er, um seine grausame Politik zu rechtfertigen. Er hat probiert, eine ganze Religion 

auszulöschen, aber angefangen hat es mit der gleichen Diskriminierung, wie es sie heute gegen viele 

Minderheiten gibt.  

Was die Beispiele zeigen, ist, dass jede religiöse Gruppe gegen jede andere religiöse Gruppe Gewalt 

und Verfolgung ausüben kann. Und das hat nichts mit der Religion zu tun, sondern mit Politik und 

Kriegstaktik. Wenn alle Muslime Terroristen wären, würde heute niemand mehr leben, weil der Islam 

die zweitgrößte Religion der Welt ist.   

Ich versuche zu sagen, dass Terroristen keine Religion haben, weil keine Religion sagt, dass man 

Menschen töten sollte. 

Von Komal, Kl. 7b  

                                                           
i
  https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps 

Hier könnt ihr sehen, wie Journalisten versuchen herauszufinden, was sich in den Konzentrationslager in China abspielt. 
ii
 https://www.google.com/amp/s/www.dailymail.co.uk/news/article-6546953/amp/china-shuts-three-Muslim-mosques-

illegal-religious-education-police-raid.html 

Am Anfang des Jahres 2019 hat China drei Moscheen im Südwesten des Landes illegal geschlossen. 
iii
 
iii
 https://foreignpolicy.com/2017/03/30/if-they-kill-even-one-hindu-we-will-kill-100-india-muslims-nationalism-modi/ 

„If they kill one Hindu, we will kill 100!“ hat Yogi Adityanath gesagt. Er ist Minister der Indischen Provinz Uttar Pardesh. Er 

bezieht sich auf Muslime, die er durch seine Politik immer wieder angreift. 



 

 

Welche Jugendbücher beginnen  

mit diesen Worten?  

 

 

 

  

Wie soll man --- beschreiben?  

Verschiedene Psychiater haben es ver-

sucht und sind gescheitert. Das größte 

Problem dabei ist ---s Intelligenz. Er 

trickst jeden Test aus, dem man ihn 

unterzieht. Er hat die gelehrtesten Me-

diziner zur Verzweiflung gebracht, und 

so manche von ihnen sind in ihren 

eigenen Irrenhäusern gelandet.  

--- ist zweifellos ein Wunderkind. Doch 

warum widmet sich ein solches Genie 

kriminellen Aktivitäten?   

… Die Geschichte nahm vor einigen 
Jahren ihren Anfang, zu Beginn des 

einundzwanzigsten Jahrhunderts. --- 

hatte einen Plan ersonnen, um das 

Vermögen seiner Familie zurückzuge-

winnen – einen Plan, der Zivilisationen 

zerstören und den Planeten in einen 

Krieg der Völker stürzen konnte.  

Damals war er zwölf Jahre alt… 

Der Mann fragt, ob wir die --- sind.  

Wir nicken, ja, wir sind die ---.  

Er fragt, was wir davon halten würden, un-

sere Fahrräder woanders hinzustellen.  

Wir schütteln die Köpfe, nein, die --- hält 

nichts davon, ihre Fahrräder woanders hin-

zustellen. 

Der Mann sagt, wenn das so wäre, dann 

müsste er handgreiflich werden.  

Darauf lächelt die ---. Niemand legt sich mit 

uns an. Das ist in Kanada bekannt. Die --- 

braucht bloß ihre Muskeln anzuspannen, 

dann wird der Mann schon sehen, was er 

davon hat.  

Die --- spannt ihre Muskeln an.  

Mehr braucht es nicht.  

Der Mann dreht sich um und geht wieder an 

seinen Platz. 

 

TAIRAUQITNA … Diese Inschrift stand auf der Glastür eines 
kleinen Ladens, aber so sah er natürlich nur aus, wenn man 

vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf 

die Straße hinausblickte. Draußen war ein kalter Novem-

bertag, und es regnete in Strömen…. Plötzlich wurde die Tür … 
heftig aufgerissen… Der Urheber des Tumults war ein kleiner, 
dicker Junge von vielleicht zehn oder elf Jahren… Vor ihm lag 
ein langer, schmaler Raum… An den Wänden standen Regale, 
die bis unter die Decke reichten und mit Büchern aller Formen 

und Größen vollgestopft waren… Hinter einer mannshohen 
Mauer aus Büchern … war der Schein einer Lampe zu sehen. … 
Offenbar saß dort jemand, und tatsächlich hörte der Junge 

nun hinter der Bücherwand eine Stimme ziemlich barsch 

sagen: „Wundern Sie sich drinnen oder draußen, aber machen 

Sie die Tür zu. Es zieht“. 

„Du willst mich wohl verarschen“, sagte der Türsteher und 
verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust. .. „Du kannst 
das Ding da nicht mit reinnehmen.“   

Die fünfzig Teenager, die vor dem Pandemonium Schlange 

standen, spitzten die Ohren… Die fünfzehnjährige Clary Fray, 
die zusammen mit ihrem besten Freund Simon in der Schlange 

wartete, beugte sich wie alle anderen … vor.  

„Ach, komm schon.“ Der Junge hielt den Gegenstand hoch: er 

sah aus wie ein an einer Seite zugespitzter Holzbalken. „Das 
gehört zu meinem Kostüm.“  

Der Türsteher zog fragend eine Augenbraue hoch. „Und das 
wäre?“ 

Der Junge grinste. … Seine stahlblau gefärbten Haare standen 
zwar vom Kopf ab wie Tentakel eines aufgeschreckten 

Tintenfischs … „Ich bin Vampirjäger.“ Er stützte sich auf einen 
Holzpfahl, der sich unter seinem Gewicht so widerstandslos 

durchbog wie ein Grashalm. „Das ist Schaumgummi, alles nur 
Fake. Okay?“ 

 

Tipps: 

Zwei der 

Bücher sind 

ausgezeichnet 

worden: eins 

mit dem Deut-

schen Jugend-

literaturpreis, 

ein anderes 

sogar mit dem 

Europäischen 

Jugendbuch-

preis.  

Zu zweien gibt 

es Verfilmun-

gen, von 

einem davon 

sogar einen 

Kinofilm und 

eine Serie.  

Bei einem 

dritten ist 

eine 

Verfilmung 

geplant, die 

im Oktober 

2019 in die 

Kinos 

kommen soll. 

Alle vier  

Buchanfänge 

gehören zu 

bekannten 

Kinder- oder 

Jugendlitera-

turtiteln.  

Weiterlesen 

lohnt sich! 

 

Welche Bücher hast Du erkannt? 

Der Herr der Ringe – Harry Potter und der Orden des Phönix – Die unendliche Geschichte – Emil 

und die Detektive – Die Kurzhosengang - Die Welle – Die Chroniken der Unterwelt. City of 

Bones – Erebos – Skulduggery Pleasant – Artemis Fowl – Percy Jackson –  Die Bibel -  

Die Chroniken von Narnia – 20.000 Meilen unter dem Meer – Winnetou I 
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Die schönsten ersten Sätze 
Erste Sätze von Büchern können abschrecken – begeistern – verblüffen – verzaubern – 

verärgern – einschläfern – oder einfach nur neugierig machen. Hier haben wir ein paar für 

Euch: 

„Die Sonne geht unter und der Himmel steht in Flammen, aber nicht wegen Wolken oder 
Staub, sondern durch die schillernden Federn einer Million gengehackter Wandertauben.“ 

So beginnt:  Emely Suvada, Cat & Cole die letzte Generation 

„Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen.“  

So beginnt: Cornelia Funke, Tintenherz 

„Wie von selbst erschienen die Worte auf der Buchseite.“ 

So beginnt: Akram El-Bahay, Wortwächter 

„Als ich aufwache, ist die andere Seite des Bettes kalt.“  

So beginnt: Suzanne Collins, Die Tribute von Panem, Teil 1 

„Es stimmt nicht, dass der Drache die Mädchen, die er sich holt, verspeist.“  

So beginnt: Naomi Novik, Das dunkle Herz des Waldes 

„Ich weiß, dass ich kein normales zehnjähriges Kind bin.“  

So beginnt: Raquel J. Palacio, Wunder 

„Das Erste, was mich weckte, war dieser seltsame Duft.“  

So beginnt: Anna Ruhe, Die Duftapotheke 

„Mein Name ist Apollo. Ich war mal ein Gott.“  

So beginnt: Rick Riordan, Apollo. Das verborgene Orakel. 

„Gordon Edgleys plötzlicher Tod war ein Schock für alle   

– nicht zuletzt für ihn selbst.“  

So beginnt: Derek Landy, Skulduggery Pleasant.   

Der Gentleman mit der Feuerhand. 

Zusammengestellt von Emilia  
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Kennst du die Bücher zu den Symbolen? 



 

 

 „Monday Club - Das erste Opfer“ 

Ein Mädchen namens Faye Mason, das an einer 

seltenen Schlafkrankheit leidet, muss erfahren, 

dass ihre beste Freundin Amy Tanner bei einem 

Autounfall ums Leben gekommen ist. Immer mehr 

Geheimnisse um ihren Tod umgeben die Heimat-

stadt Bluehaven und es scheint, als hätte der 

mysteriöse Monday Club etwas damit zu tun. 

Während Faye immer weiter versucht, diese Ge-

heimnisse zu entschlüsseln, verschwimmt für sie 

die Grenze zwischen Realität und Fantasie. 

Mit dem ersten Teil „Monday Club – Das erste 

Opfer“ startete die deutsche Autorin Krystyna 
Kuhn eine Mystery-Thriller-Trilogie für Jugend-

liche. 

Ein faszinierender Roman, der selbst mich, also 

den Leser, daran zweifeln ließ, ob die Geschichte wirklich geschehen ist oder nicht. 

Gar nicht mal so sehr hat mich der Handlungsstrang der Geschichte gepackt, 

sondern viel mehr die Tatsache, dass die Autorin mit den inszenierten Gedanken des 

Lesers spielt. Dies konnte sie bei mir bewirken, indem sie in den Quellenangaben am 

Ende des Romans Einträge aus dem Tagebuch von Amy Tanner eingefügt hatte. 

Ja…Amy Tanner, die beste Freundin der Protagonistin. 

Ansonsten kann man den Roman gut durchlesen und da ich schöne Zitate in ihm 

finden konnte, machte es doppelt so viel Spaß! 

Von Pia, Kl. 10a
 ____________________________________________________________________________

______ 

 

 

Jeder hat irgendwann im Leben mal Phasen, wo er nicht mehr weiter weiß. Jeder. Nicht verzweifeln. 

Wenn Eltern oder Freunde nicht die richtigen Gesprächspartner sind, dann wendet euch hierhin: 

 
 

 
Der Berliner Krisendienst in Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg 

Unser Standort in Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg ist täglich von 
16.00 bis 24.00 Uhr persönlich für Sie zu erreichen. Hier können Sie anrufen, sich 
über unser Hilfsangebot informieren, oder auch ohne Voranmeldung vorbeikommen 
(in dringenden Fällen Hausbesuche oder Einsatz von Ärzten in Rufbereitschaft). Die 
Beratung ist kostenlos und auf Wunsch anonym. 
 

   Rufen Sie uns an  Kommen Sie vorbei 
Telefon:        Albrechtstr. 7 (Nähe Rathaus Steglitz) 

       030 390 63 – 60    12165 Berlin 
www.berliner-krisendienst.de 

 



 

 

Schöne Bücher sollten 

eigentlich kein 

Privateigentum sein.  

Auch wenn die Liebe 

zu einem Buch sehr 

groß sein kann… 

 

A: „Könntest du uns 
eine Rezension 

schreiben?“ 

B: „Nein! DAS ist 
MEIN Baby! DAS teile 

ich mit niemandem!“  
 
(Verliebter Leser der 

Redaktion bekannt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Kakalios, Physik der Superhelden,  

Deutsch von D. Gerstner, C. Hahn, Rowohlt Taschenbuchverlag 2008 

Physik ist Dir zu langweilig? Dann lies dieses Buch. Kakalios schliefen 

seine Studenten in den Vorlesungen auch ein, bis er die physikali-

schen Phänomene anhand der Superhelden erklärte.   

 

Unterhaltsam geschrieben und dringend zu empfehlen. 

Tim Marshall, Die Macht der Geographie. Wie sich 

Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt 

[Originalausgabe London 2015], dtv, München 2015 

Anhand von 10 Karten erklärt Marshall Zusammenhänge der 

Weltpolitik in wichtigen Regionen der Erde, die ohne die Be-

rücksichtigung der geographischen Gegebenheiten nicht zu ver-

stehen sind.  

Für jeden, der endlich Zusammenhänge verstehen will. 

Michael Goodwin, Dan E. Burr (Illustrationen), 

Economix. Wie unsere Wirtschaft funktioniert (oder 

auch nicht) 

 [Originalausgabe New York 2012],  Verlagshaus Jacoby Stuart, Berlin 

2013, erw. u. aktualisierte Neuauflage 2018
6
  

In Comicform, unterhaltsam, inhaltlich trotzdem absolut korrekt 

werden Wirtschaftstheorien und Zusammenhänge erklärt.  

(Achtung! Zu bekommen in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, für 

nur 7.-€)  

Stopp! 

Du kritisierst, dass das hier ja gar keine Rezensionen waren?  

Stimmt. Stört uns auch. 

Wir suchen Dich! 

Schreibe uns Rezensionen. Zu deinem Lieblingsbuch.  

Auch gerne zu einem Sachbuch. Oder welches Buch hat dich richtig 

aufgeregt? Dann schreibe uns Deine „Bücherwarnung“. 

Texte bitte an: willi-times@willi-graf-os.de 
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Snow White and  

the Seven Gucci-Gangsters 
 
Once upon a time there was a young queen. She didn’t have any children, but wished to have one, 
because she was so lonely. One day, in the middle of the winter, she was making one of her 

embroideries watching how the snow fell from the sky. So deep were her thoughts that she pricked 

herself in her finger and blood dropped onto the snow. Immediately, she thought about her wish for a 

child. With hair as black as ebony, skin as white as snow and lips as red as blood. Just like a very 

dubious former German flag.   

Some time later, the queen gave birth to a girl. She was as white as Michael Jackson after his 

operation, had hair as black as Michael Jackson before his operation and had lips as red as those of 

Michael Jackson. But some time later, the queen died. Since the king didn’t want to be alone, he 
married again.   

The new queen had a magic mirror which could only speak the truth. Whenever she said “Mirror, 
mirror on the wall, who’s the fairest of them all?”, the mirror answered that she was the fairest. But one 
day, the mirror answered that there was a girl named Michael “Snow White” Jackson who was even 
more beautiful than the queen. The queen got angry and sent her huntsman to kill the seven-year-old 

girl in the woods. But who would kill a seven year old girl? He wouldn`t and so he let her go.  

Some time later, Michael came to a very small house. She didn’t care about laws, so she went in, saw 
7 little plates, spoons, forks and jars filled with wine. She ate from every plate and drank out of every 

jar. She was happy and drunk, hence, she went to one of the seven beds she had found and puked 

into the other six.   

Some time later, the owners of the house, seven cunning dwarfs, showed up with their shiny Gucci 

belts and found the sleeping Michael in one of their beds, still, they let her sleep till she woke up.  

Meanwhile, the vile queen had found out that her huntsman was a fraud. Thus, she went to seek 

Michael, dressed up as a Supreme seller, because little girls named Michael loved Supreme. When 

she found the little girl, she tried to sell her the clothes, but Michael only wanted Gucci. The queen was 

furious. She came back, however, the next day, this time, dressed up as a Gucci seller. Michael was 

so happy about the fancy stuff that she didn’t realise she had been tricked. When the girl realised that 
the evil queen had sold her fake Gucci togs, she was so shocked that she died. 

 

The end 

 

MontanaBlack 

Die Altstadt von Lübeck wirkt auf den ersten Blick überschaubar. Es gibt hier eine 

Fußgängerzone wie in vielen Kleinstädten. Am 29. März, einem Freitag, haben sich vor dem 

Hugendubel-Geschäft interessante Szenen abgespielt. Bis zu 5000 Jugendliche standen Schlange, 

um einen Buchautoren zu sehen: MontanaBlack. 

Er hat sein erstes Buch geschrieben und darin seinen Werdegang vom Junkie zum Youtuber 

beschrieben. An diesem Freitag stellte er es in Lübeck vor. Man konnte sich im Geschäft mit ihm 

fotografieren lassen. Angekündigt war das Ganze für 15 Uhr, aber die ersten standen schon 

morgens ab 9 Uhr an. Nachmittags war die Innenstadt verstopft und die Polizei versuchte, die 

Massen zu kontrollieren. 

Während die meisten stundenlang draußen warten mussten, hatte ich das Glück, die ganze Zeit  

drinnen neben ihm im Laden zu stehen und mir den Foto-Marathon aus nächster Nähe  

Tobias Dietz, Kl. 10 a 
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Das aktuelle Buch von Montanablack,  – 

auf der Spiegel-Bestsellerliste, aktuell auf 

Platz 8 der Sachbücher/Hardcover. 

Entdeckt bei Dussmann,  

Foto. J. Müller 

 

anzuschauen. Gegen Abend konnte ich auch persönlich mit ihm sprechen und ein Interview für 

die Berliner Zeitung führen.  

Bevor MontanaBlack in Lübeck ankam, hat man im Buchladen die Spannung förmlich spüren 

können. Alle waren aufgeregt, ich auch. Er kam etwas zu spät und parkte in einer Seitenstraße. 

Den Laden betrat er durch den Hintereingang. In der Zwischenzeit hatte ich die Möglichkeit, bei 

einem Gespräch mit seinem Ghostwriter Dennis Sand dabei zu sein. Er hat darin über die 

Ausdrucksweisen von MontanaBlack gesprochen und kam zu dem Schluss, dass die heutige 

Jugend ein komplett anderes Verständnis von Political Correctness hat als ältere Generationen. 

Auf mich machte Dennis Sand einen sehr netten Eindruck und seine Meinung, die er in dem 

Interview erläuterte, teile ich: Alles halb so wild, ein Kraftausdruck ist nicht gleich abwertend 

gemeint.  

Dennis Sand hat dann später mitgeholfen, die Jugendlichen einzeln mit MontanaBlack zusammen 

zu fotografieren. Aber von denen wusste keiner, wer er eigentlich ist: Sand hat auch mit dem 

Rapper Sun Diego dessen Biografie verfasst. Die Fans waren so aufgeregt, MontanaBlack zu 

treffen, dass einer sogar in Tränen ausgebrochen ist und sich minutenlang nicht beruhigen 

konnte. Er durfte einen Stuhl weiter Platz nehmen, sich beruhigen und dann einige Minuten 

später sein Foto mit MontanaBlack machen. Da hat er dann wieder gelacht.  

Wahrscheinlich hat keiner von den Beteiligten vermutet, wie lange das ganze Treffen bei 

Hugendubel dauern würde. MontanaBlack war von 15 bis 21 Uhr im Dauereinsatz. Er hat nur 

nebenbei etwas gegessen und getrunken. Die Leute vom Verlag, in dem sein Buch erschien, 

haben Mineralwasser und Energydrinks gekauft und auch an uns gedacht. Ich musste nämlich 

auch stundenlang aufs Interview warten. Das fand um 17 Uhr statt und dauerte zehn Minuten. Er 

war sehr nett und hat bereitwillig Auskunft über seine Pläne gegeben und dass er am liebsten in 

Buxtehude wohnt. Berlin wäre ihm zu groß und zu schmutzig, sagte er. Ich hatte am Ende 

meines Interviews noch das Glück, gleich zwei Fotos mit ihm machen zu dürfen. Wir hatten dann 

Feierabend, er musste noch vier Stunden weitermachen.  

Von Konstantin Schiller, Kl. 9b 



 

Kreuzworträtsel 

 

1.                   

2.         

3.     

4.             

5.      

6.                

 

Lösungswort:   Es ist eine Backware 

 

 

      Von Emilia. Kl. 7b 

Berühmte 

Filmzitate 

1. Wie heißt eine bekannte deutsche Ballade?  

2. Was ist an unserer Schule die 2. Fremd-

sprache?  

3. Welches Tier hat eine Laktoseintoleranz? 

4. Wie heißt Cinderella auf Deutsch? 

5. Jemand im Zirkus? 

6. Wie heißt ein bekanntes deut-

sches Kinderlied? 

Von Johanna, Kl. 7b 
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Jungfrau: Wenn du das Sternzeichen Jungfrau hast, bist du ein sehr gelassener  und 

ruhiger Mensch. Du liebst es, die Regentropfen auf dem Regenschirm zu hören und 

gehst gerne spazieren, wenn die Bibliothek geschlossen ist. Du genießt frische Luft. 

Dein Hobby ist das Lesen. Du bist die/der Älteste aus deiner Klasse, da du dreimal 

sitzen geblieben bist, weil du im Unterricht lieber liest, anstatt aufzupassen. Du 

triffst dich gerne mit deinen Freunden/-innen, um in die Bibliothek zu gehen, um 

neue Bücher zu entdecken. Dein Lieblingsmusikgenre ist Soft-Indie-Rock. 

Skorpion: Ein eisiges Jahr erwartet ihn. Und damit sind nicht nur die 

Außentemperaturen gemeint. Durch seine eher nüchterne Ein-stellung 

romantischen Dingen gegenüber, läuft in Sachen Liebe und Beziehungen 

nicht gerade viel. Seine Luft zum Atmen holt er sich eher bei den 

Leistungen, die er täglich erbringt. Er führt stets einen Kampf, um den 

„ersten Platz“, verliert dabei jedoch nicht sein ehrenvolles Gewissen. Wie 

man so schön sagt, ist der Skorpion ein Ehrenmann bzw. eine Ehrenfrau, 

der/die sich jedoch auch mal um das Wohl der anderen sorgen sollte. Wenn 

er sich diese Eigenschaft anmaßt, wird es ihm gesundheitlich besser gehen 

und er wird über seine Ziele hinausschießen. 

Widder: Pech gehabt, lieber Widder! Du hast deinen Seelenverwandten leider 

aus den Augen verloren. Dafür verbringst du deine Zeit jetzt lieber mit 

anderen Dingen, die dir auf den ersten Blick wichtiger erscheinen. Aber 

erinnere dich stets daran, dass Erfolg allein nicht das Wichtigste im Leben 

sein sollte. Erfolg macht viel mehr Spaß, wenn man ihn mit Anderen teilt. 

Durch deine leidenschaftliche Art und dein feuriges Engagement kannst du 

deine Mitmenschen animieren und somit ein schöneres Arbeitsklima schaffen. 

Aber Vorsicht, du solltest, während der ganzen Aufregung, trotzdem auf dein 

gesundheitliches Wohlbefinden achten.   

Löwe: Wenn du das Sternzeichen Löwe hast, bist du ein sehr wilder Mensch. Du 

hast viele Freunde und bist sehr beliebt. Du bist jede Woche auf mindestens einer 

Feier. Du besitzt einen lässigen Sportwagen, mit dem du zur Schule fährst, obwohl 

du keinen Führerschein gemacht hast. Deine Hobbys sind shoppen und feiern. 

Etwas, was du gar nicht leiden kannst, ist der Sportunterricht, denn du versuchst, 

so oft wie möglich zu schwänzen. Auch wenn du in deiner Freizeit auch mal gerne 

Sport machst. Dein Lieblingsmusikgenre ist Rock. 

Fische: Durch sein Empathievermögen und durch seine sanfte Art, die er 

zwar gelegentlich beiseitelegt, wird er dieses Jahr neue Bekannt-schaften 

schließen und mit ein paar wenigen so-gar gute Freundschaften eingehen. 

Auf der ro-mantischen Ebene wird dem Fisch eine Bezie-hung leider 

vergönnt. Nichtsdestotrotz geht er auf die Suche nach seinem Glück, auf der 

er zwar nicht seinen Seelenverwandten finden wird, stattdessen aber seine 

Leidenschaft zur gesunden Ernährung entdeckt. Deswegen wird dieses Jahr 

ein ganz besonders gesundes Jahr für ihn.  

Texte: Felix, Kl. 10c: Löwe und Jungfrau; Pia, Kl. 10a: Skorpion, Widder, Fische  

Horoskop-Symbole aus dem Grundkurs Kunst, 2018:  

Joschka, 3. Sem.: Löwe, Jungfrau; Marco, 3. Sem.: Skorpion, Widder, Fische 

 



 

Hä?? 

Schreiben? 

Ich? 

 

 
 

 

 

 

Comics –       Konzertbesuche – „Die Bekloppte Tat“ genau 

zugesehen und     aufgeschrieben – Nachdenkliches – Witze – 
Gruseliges      - Neues aus Wissenschaft und Technik – 

Mode – Sport -        Rezensionen zu Büchern/Filmen 

/Serien –        Trends – Spiele  - Erlebnisse -   

        Buchwarnungen  – Unglaubliches –           Schulaufführungen –      
Ärger-          lichea -  Goldene Worte.  

genau                  zugehört & aufgeschrieben –  

              Buchtipps -  

               Gedichte  
 PC-Spiele         mein Fortsetzungsroman- 

Lieblingsfilme  

 Mangas          

- Meine Stars –  

Malen – Rezepte –       

 Umwelt  
- Zeichnen- Fotos              
Fotostorys -  
 Bastelideen -         

Unbekannte Schule – Lieblingsmusik Spiele-Rezensionen 

- Historisches - Lieblingsbücher - Kurzgeschichten – 

Satirisches -Rätsel – Ferientipps - -  
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Neugierig geworden?  Dann komm zu uns. 
Wir besprechen Ideen, diskutieren Texte, tauschen uns über Neuigkeiten 

aus, quatschen, kritisieren, schreiben Texte, lesen Texte vor, hören uns 

Texte an,  loben, verbessern, sitzen gemütlich im Schülerlernraum.  

 

Das Willi-Times-Redaktions-Team freut sich, wenn Du zu uns dazukommst. 

Wir tun nichts, was du nicht auch kannst! 


